
SMARTES MARKETING
Wenn Marketing zu ihreM beSten verkäufer WirD.
DaS Content Marketing-ManifeSt...



Content Marketing: Marketing Mit Content
Was auch immer Sie im Internet erreichen möchten … ohne 
Content werden Sie es nicht schaffen! Je ambitionierter Ihre 
Zielsetzung ist und je stärker Ihr Wettbewerb bereits engagiert, 
desto höher muss die angebotene Qualität sein.  Es geht heute 
längst nicht mehr darum, kontinuierlich irgendetwas zu 
publizieren.

Ihre Zielgruppe ist verwöhnt: Sie möchte informiert, gleichzeitig 
aber auch unterhalten werden.  Eine Aufgabe, die aus dem 
Stehgreif kaum zu bewältigen ist. Ein Prozess muss her, die pas-
senden Werkzeuge …  und eine Anleitung, wie das alles im 
eigenen Unternehmen zusammenspielen kann. Genau das 
erwartet Sie auf den folgenden Seiten. Viel Freude beim Lesen!

„WaS erWartet Sie in 
DieSeM kataLog?!“

Daniel Kaspers, Geschäftsführer der etent.de



1
einführung
Die beste Google-Po-
sition hilft nicht, wenn 
der Rest nicht passt. 
Aber was genau ist 
denn der Rest?!

2
zuhören
Zuhören ist Aufwand 
… aber er zahlt sich 
aus! Und wenn man 
weiß wie es geht, 
erarbeitet man sich die 
beste Grundlage. 

3
verStehen
Erkenntnisse zu echtem 
Mehrwert machen. Ihr 
Werkzeug dazu … zwei 
Workshops im eigenen 
Haus.  

4
Strategie
Einfach gedacht meint 
Strategie z.B. Prozesse, 
Rollen, Ressourcen 
und Tools.  Und eine 
wirklich kreative Story. 
Ihre neue DNA!

5
Story
Nicht Fiktion sondern 
roter Faden - damit Ih-
rem Content Marketing 
nicht die Luft ausgeht. 

6
proDuzieren
Content will produziert 
werden. Von Hand?! 
Bitte nicht! So setzen 
Sie Tools, Rollen und 
Prozesse richtig ein.  

7
pubLizieren
Content auf der eigenen 
Webseite ist die Basis. 
Aber es lassen sich 
damit auch wahre Besu-
cher-ströme erzeugen. 

8
Werkzeuge
Analyse, Planung, Pub-
likation, Design … für 
alles gibt es das richtige 
Werkzeug. Online und 
immer griffbereit im 
Browser.



E
Darauf koMMt eS WirkLiCh an
Warum interessiert sich eigentlich jeder für die obersten Plätze 
der Suchmaschinenlisten? Haben Sie sich das auch schon mal 
gefragt? Was bringt der erste Platz, wenn die dahinterliegende 
Website nicht hält, was die Position verspricht? Was, wenn die 
Seite gar nicht die Inhalte bereitstellt, die Sie sich erhofft haben? 

Und was, wenn die Website so „Grau in Grau“ gestaltet ist, dass 
Besucher gar nicht umhinkommen, schnellstens den „Zurück“-
Button zu klicken? Dann bringt der beste Suchmaschinenplatz 
nichts. Das einzige Gegenmittel ist bester Content, unwidersteh-
lich in der Machart und vom Betrachter für wertvoll befunden. 
Und Sie werden sich wundern, wie logisch Content 
Marketing ist. 



E Menschen im Beruf „funktionieren“ ebenso 
wie im Privatleben - bevor sie irgendetwas 
anschaff en, 

nutzen 92 Prozent von ihnen Google, um von dort 
aus alle möglichen Kanäle zu besuchen, die Hin-
weise auf den / das vermeintlich Beste liefern. Und 
jetzt wissen Sie auch, worum es im Content Mar-
keting geht: Darum, Sie zum Besten Ihres Fachs 
zu machen! Denn bei dem kauft  man einfach am 
liebsten.

privat Wie berufLiCh

„einführung“

liebsten.

„einführung“„einführung“



Z
zieLgruppe unD WettbeWerb: genau hinhören!
Vergessen Sie an dieser Stelle einmal kurz die Behäbigkeit, die 
dem Begriff „Marktforschung“ innewohnt. Im Content Mar-
keting geht es vornehmlich darum, digitale Medien zu filtern 
und bestehende Kunden zu befragen. So finden Sie heraus, was  
genau da draußen zu Ihrem Thema „passiert“: Über was wird 
fachlich geschrieben? Was ist von echtem Interesse? 

Welche Inhalte sind per Video unterwegs? Welcher Content 
wird von welchen Wettbewerbern angeboten und von Ihrer 
Zielgruppe  empfohlen? Alles, was Sie hierzu erfahren, ist wert, 
genauer betrachtet zu werden. So erhalten Sie wertvolle Hinwei-
se zu den Kernthemen Ihrer zukünftigen Content Strategie.  



Z Wer heute Blogs, Foren, News, Videos, 
Twitter und Co. manuell „abhören“ möchte, 
wird schnell
 
das Handtuch werfen. Zuviel manuelle Arbeit! Die 
richtigen Werkzeuge können das besser, schneller 
und vor allem kostengünstiger. Fragen Sie uns ger-
ne, welche Werkzeuge wir in Ihrem Fall empfehlen 
würden. 

niCht von hanD

„zuhören“



V
nehMen Sie SiCh zeit zuM verStehen!
Sobald Sie genau wissen, was Menschen zu Ihrem Fachbereich 
oder Ihrer Branche umtreibt, liegt es nahe, basierend auf diesem 
Wissen direkt loszulegen. Unser Rat aus der Praxis: Nehmen 
Sie sich Zeit. Am besten zwei Workshops im Abstand von fünf 
Arbeitstagen. Tag 1: Sie nehmen sich die wichtigsten „W-Fragen“ 
vor: Welche Kunden hätten gerne welche Informationen? 

Wer bietet bereits welchen Content in welchem Format an? Was 
fehlt und wird nachgefragt? Wie reagiert die Zielgruppe? Wel-
cher Wettbewerber ist Meinungsführer? 
Tag 2: Die W-Fragen sind beantwortet. Jetzt stellen Sie die wich-
tigste Fragen von allen: „Welche Auswirkungen hat all das auf 
mein Unternehmen und mein Marketing?“. 



V Denken Sie möglichst einfach. Verstehen 
heißt in dieser Phase erst einmal, sich und 
die Wünsche 

der Zielgruppe nebeneinanderzustellen - neutral 
und ohne Emotionen. Finden Sie dann all die Din-
ge heraus, die zwar an Informationen nachgefragt 
aber weder vom Wettbewerb noch von Ihnen an-
geboten werden. Wenn Sie nun nach den Inhalten 
priorisieren, die die größte Wirkung versprechen, 
ist der erste wichtige Schritt getan!

refLektieren Sie! 

„verStehen“



S
innen- unD auSSenWirkung: beiDeS iSt WiChtig!
Strategie wirkt nach innen und nach außen. Persona-Bestim-
mung, Rollenverteilung, Toolauswahl … all das ist wichtig, um 
den Prozess „Content Marketing“ im eigenen Unternehmen in 
Gang zu setzen und zu halten. Dieser Abschnitt lässt sich dank 
eines definierten Aufgabenkatalogs allerdings recht schnell 
erledigen. 

Anders verhält es sich mit dem, was nach außen wirkt: Der 
Story.  Sie ist Ihr „Gen“, das jedem Content-Baustein eingesetzt 
wird, damit es im Sinne des Unternehmens seine Wirkung ent-
falten kann. Ein kreativer Prozess, der jedoch auf die Gegeben-
heiten im Unternehmen Rücksicht zu nehmen hat.



S Inhalt um Inhalt produzieren und dabei 
noch informieren, ohne einer Story zu fol-
gen? 

Das funktioniert nicht! Ihnen würde nach kurzer 
Zeit die Luft  ausgehen. Wie ein guter Geschich-
tenerzähler brauchen Sie einen Leitfaden und das 
passende Timing. Beides zu entwickeln braucht 
Erfahrung. Deshalb unser Rat: Lassen Sie sich 
dabei helfen.

eine Story – ihre Story.

„Strategie“



S
niCht erfunDen, aber gut erzähLt!
Im Sinne von Content Marketing bedeutet „Story“ nicht Fiktion 
und Unterhaltung, sondern bezeichnet den roten Faden. 
Ein Beispiel? Der heute weltweit bekannte Guide Michelin, ab 
1964 auf eigene Kosten entwickelt, erinnert seine Leser bis heute 
vor jedem Restaurantbesuch an den berühmten Reifenhersteller. 

Die Idee damals wie heute ist „nicht bis zum nächsten Reifen-
kauf warten, um in den Köpfen der potentiellen Käufer zu sein“. 
Die Idee wurde erfolgreich – so erfolgreich, dass sie heute eine 
Marketing-Legende ist. Und sie war zugleich die weltweit erste 
Content Marketing-Kampagne!



S Eine gute Story braucht nicht zwingend die 
„Michelin“-Dimension. Vielmehr geht es 
um eine Art Vorgabe,

unwiderstehliche Inhalte auch kontinuierlich pro-
duzieren und publizieren zu können – und zwar 
so, dass der Absender in den Hintergrund treten 
kann, ohne jedoch unerkannt zu bleiben. Die „Wer-
bekeule“ bleibt ungenutzt, die Wirkung wird sich 
trotzdem einstellen: Das ist die Content Marketing-
Philosophie! 

groSS unD kLein … SChLiCht 
oDer aufWänDig?

„Story“



P
DaruM WirD eS iM ergebniS gehen
Sie haben eine Strategie, Sie haben Ihre Story. Jetzt geht es dar-
um, die Produktion zu planen. Zu den Werkzeugen, die Sie bei 
dieser Aufgabe unterstützen, kommen wir später. Neben einer 
guten Planung brauchen Sie vor allem Mitarbeiter, Prozesse, 
gegebenenfalls Dienstleister. Je nach Umfang Ihrer Strategie 
werden bei der Produktion folgende Fragen gewichtet: 
Wer plant die Inhalte?

Wer macht Vorschläge für zukünftige Inhalte? Wer recherchiert 
das Hintergrundwissen? Wer erstellt daraus den Content-
Baustein? Wer redigiert, kontrolliert und gibt frei? 
Wer publiziert auf welchen Plätzen? Seien Sie beruhigt: 
Produktion ist kein Hexenwerk! Content-Produktion ist ein 
recht einfacher, aber kontinuierlicher Prozess.



P
Jetzt giLt eS, iDeen 
uMzuSetzen.

„proDuzieren“

Wenn Sie die vorangegangenen Fragen in 
Ihrem Hause beantworten, defi nieren 
Sie alle notwendigen 

Rollen und Prozesse faktisch gleich mit – ganz 
automatisch. Ist diese Vorarbeit einmal getan, kann 
Ihr Content Marketing nur zum Erfolg führen. 
Erscheinen die Dinge als zu komplex, helfen spe-
zialisierte Werkzeuge Ihnen und Ihrem Team, den 
Überblick zu behalten.

Sie alle notwendigen 

Rollen und Prozesse faktisch gleich mit – ganz 
automatisch. Ist diese Vorarbeit einmal getan, kann 
Ihr Content Marketing nur zum Erfolg führen. 
Erscheinen die Dinge als zu komplex, helfen spe-
zialisierte Werkzeuge Ihnen und Ihrem Team, den 
Überblick zu behalten.



P
…kanäLe! Denn ihre Story WiLL verbreitet WerDen.
Publizieren kostet Geld? Stimmt – wenn es um bedrucktes 
Papier geht. In der digitalen Welt kostet Publizieren nur Zeit. 
Da aber auch die kostbar ist, sollte im Vorfeld bereits ermittelt 
worden sein, welche Kanäle für Ihre Zielgruppe und Ihre 
„Persona“ wirklich relevant sind. Welche Websites, Blogs, Foren, 
Newsportale und Social-Media-Kanäle werden zur Meinungs-
bildung genutzt?

Unser Tipp: Fangen Sie in puncto Publishing lieber klein an. Ein 
Strohfeuer auf zu vielen Kanälen verpufft schnell, kostet jedoch 
sehr viel Kraft. Konzentrieren Sie sich auf die wirklich wichtigen 
Schauplätze.  Es geht nicht um einen kurzen Marketing-Sprint, 
sondern  um nachhaltig gesundes „Nordic Walking“!



P Im Zweifel fragen Sie in puncto „Kanal“ 
einfach Ihre Zielgruppe. Unter Umständen 
reicht eine 

kleine Auswahl bestehender Kunden bereits aus. 
Fragen Sie, welche Medien aktuell für die Kaufre-
cherche genutzt werden. Ob es dabei konkret um 
den Kauf Ihrer Produkte geht, spielt keine Rolle. 
92 Prozent Ihrer Kunden recherchieren für private 
Anschaff ungen nämlich genauso wie im täglichen 
Berufsleben. Recherche ist Typsache und keines-
wegs branchenabhängig.

Die QuaL Der WahL

„pubLizieren“



W
überSiCht unD autoMation! Die riChtigen tooLS
Für die allermeisten Aufgaben im Content Marketing gibt es 
professionelle Werkzeuge. Analyse, Planung, Publikation, 
Design … kaum eine Disziplin wird nicht unterstützt. 
Es gilt lediglich, die richtigen Systeme für die eigenen Ansprü-
che und das vorhandene Budget zu finden. 

Wir haben über ein Jahr in die Analyse der einzelnen Werkzeu-
ge gesteckt und eine Liste zusammengestellt, die wir in Projekten 
gerne anbringen. Sofern Sie sich also nicht auf eine ähnlich lange 
Reise begeben möchten, fragen Sie uns einfach. 



W Fragen Sie sich an dieser Stelle nicht, wie 
sehr Ihre bestehende IT-Landschaft  in 
Mitleidenschaft  

gezogen werden könnte. Content Marketing hat 
eine wirklich große Stärke: Alles kann online statt-
fi nden. Die  Nutzung der Werkzeuge im Browser, 
die Auswahl der Dienstleister, die Beauft ragung: 
Schnell, einfach, kostengünstig – wenn Sie wissen, 
wie es geht.  

onLine: WeiL eS SChneLLer 
geht.

„Werkzeuge“„Werkzeuge“



etent.de
Ihr Unternehmen ... im ganzen Netz

MaChen Wir eS kurz. egaL WeLCheS zieL Sie onLine verfoLgen, ohne Den riChtigen 
Content unD Die riChtige Strategie WerDen Sie eS SChWerLiCh erreiChen.

...


